
HMililMll

OMNIVM STA-
TVVM FOEMINEI SEXVS
ornatus, 6c ufitau habicus Gedanen-

fes, ob oculos poflti Sc divulgati
|

ab Antonio Mollero ibidem |

piftore.

jfnnö Salutis. 1601. iit 4 luntj.

fwtttmb Sungfratt>cn Qcbxmifylicfyc

Skvfyit Dttt> Zrcubtl fojßtacr Jdr in fc&cnjf

©urcfr tyntotiUmWolUrviyflakm

Dafdbf* in Slfeconecrff^ung

grftdf Idol,

©ctrucfeju©ön^f/6fp









*f





intern WXoeüti's

cmxanentxaStenhnS

aus bem 3al?re 1601

in getreuen $aJftmüe*Ueptotm£ttonen

neu f^etausgegebett

naö) Z*tn (Dugmalöol$fci)nttten

mit begleitendem l£tpt

von

%. Bettimg,

2tccJ)i&taFon an bev <2>ber*pfm:rftrd)e 511 ©t. Xtlavien

unb "Uvftivav bev Stato 3P<m$ig.

petkg von Ätctmcb 23mling

188Ö.



&T •

D 35T^6

'-

1964

92681



Stau 6enrictte von XOinta

geb. foittttici

bicfc Sanierung vergangener Cage

in ^erjlicfyfter £>anFbarfeit unb X)ere^rung

gcttJtbmct

»Ott

2Cuc$uft 23ettling.

\





OMNIVM STA-
TVVM FOEMINEI SEXVS
ornatus y Sc ufitati habitus Gedanen-

fes, ob oculos pofiti & divulgati

ab Antonio Mollero ibidem
pidtore*

jinnQ Salutk. 1 <So 1. die 4 Iuntf.

tt wMtäß
$i<rfcit t>t»o 2m<$t / fo ffl$tv $efr $u feßaj/
©ur# Stntonünn Sftdlfcrn/Sytotmi

deficit* itfoi,





Matronseannoße.
'Palla decora fori* precioßs pellibMy in tut

jintiauo Gdanam more ttgcbat anum,

f'B
^'ifff'jA OJl£

Su iD<mi$icje Qmeinbic&ltttt&tttnf
jfmÄu^rfcbcrtpett} tfynn iin\)tx$$ru

CDarit? 6unb gefcfrecfit riwfc t>mb^er/
X>nO ifl ein «Cracbt von alters £er«





Marronaecontionem adcuntes,

Tentpla TPtasg, ßmul (Baptifmi facra lalvaera-j

Matrona eft longa Gdana TtidendaJhlcu*

c

$ra\vm Jur Rirtf) ge^cnbe»
2>ur Äircb vnb Straf? tue Qzvbavn $r&wn/

<El;ut m<x\\ in äDanQicjJ: alfo fcbanm*
X>trb and) warm (l'e3u (Bvattcr (Jcl)n/

Jciti i£rb*u g^i'ert fo einher g c t> ri





Matronx exlpatiantes.

Cor recrratur<e kpidos fpaciamur ad bortos

llledapes menfie da domuiß dccus.

@pafctrctibe$raroetn
2(uffbcn tXexvgaxten wollrt xvirgefynf

Vnb fel)tx wie rnjer roßtet rt ftclyn*

SDic Xoßmarün vnb Krcutleut fafin/

ÖaUt vn & Ärcß £eim tragen lafjtt»





I

Nutrices & Fotrices.

Sic dum ckcumbltmakfana pucrpera,nutnxr

Cum fotriceßtum pafcit alitj. noturn.

(Sin etargommc uifft ^arrcrfc^c.

5>u Bmößwavt-erw mit jfcr facbfc/

cT^ur ficb |o vber t>ie JUn$ar*f? mach*.

2>ariu tue 2(mnifH ÄtnbW« fe»g»/





Ordinis mercatorij matronne.

Vir mihi mcrcator, Zyplm <ür1>irtutegubernort

hiwiio/a, yivc/is, cauta, zubcnio äomum.

graben im 5>iufc,

3m s^airß ergmett offd)rffti'g(id>

auffalle ^wig mit acbtuitcj £><*"/

21« cb Äecbrt vitfr febreibn j?cl;t jb»t tvoJ itff<





Matronae nuptiales.

Geßibus bis lepidis, HymendM Gdana r.borea-s

Ordine fiicceditfamina, culta tboro.

Sie #ocf)$eit Srotoctf«

jDte i£rbam ^raitw fo tverten für.

Scheint ba& t>cr23r<xutCairt3 wlr^ angeln/

JDrumb nach fccr ör&8img*l|> ßei?n.





Matronac plebeiae obfonantes,

Hoc obfonatum pißesxarna^ macello

h plcbäiiy laris jrroltiJj, GJana modo*

©entern $anbn>mfö Srmtn.

Jycxtvetten in Commimio.
GebnSldfcbvnS $tf<fce zubefieXten!

&&ntitge|petß roerfcivrrccbrrnfc <BfiUen<





Virgineslugubn habitu.

TcBi^sfra£la,ßolam mgra,palliciafata recoräans

Lticedit pura Tvefle jmellafua^.

<yv<mrttö3M$fratMn*

Sein beiiuittcj fdylcdn fdyw&Ytt, xrnb reut/

~Jn <Crawer3cit bi'e limqfrAwn fem.

X)rib wenn* ein wenig bntcPcit bran/

tttitntffcn äwgtem jmmergafcifc





Mulieres internuntiae.

Eft nobis hierum thalamus> baptifma)ßpukhruml

Inyitatrices diamur atq. fumus.

©mbbtfter SBetöcr*

iDas $fd)tfft vwblutteit f?abcit wir/

2(ujf ^>od)3cit/<5rab ritt) ZU'nfceUuer«

23ali> einer gfiorbcir £att> wifccrgborii/

25aU> t*$mpt Ocr 25reurgam aueb von Cfjow«





Virgines temphnn adeuntes,

TSlumen adorantesfummum>ßc imus ad xdem

Extra palla yiris, intima grata S)eo eft.

3un8frato jttr Xiv$.
3ur pfhrrF trcb bic ^ungfrcwlcin fcbon/

3u v>em ornat pflegen 311 ctof?u*

jDrt Getett/ (0ottee Wort ändern/
$>er j{>u ein frommen JTfon wol Sfcfreru.





Virgfnes domefHcse.

Vitafutura/>atriy ckar<ejpes maxima matri,

Virgp parentales gnam guberno Uns.

3ungfraft)cn im #mtf?>
3Diccj|cbefftigm \>y&\i$\iit\Qfixeroieix\ l;icr/

Sieb fo bewegen für vnb für.

Vnb3um ^aug^alteit f;umg fein/

£>ey Äucip vnfc .Edler felbfi gern [ein.





Matronae vidux.

Incedunt T)idu<e lugubrl leefleydolentes

Extnicium thalami duke refrigertum*

*Jm tTrawrrjlanö bie Witwen <*i»cb

ffifo rj>erctel;n/wte nun fcergbraueb*

Stcl) £legü'ci) \?mb jbnt frommen Gerrit

Stellen/ t>cn fü verlorn vnetern.





Virgines Nuptiales.
(poplitcßc omans taulalcs flexa cbortfds

GJa?ia puella proco THtaJithiffyJüo elt.

2tlfo fi'd) fct'e 2JnitgfrÄtvn tbun nei$nf

Wann fie follft folgen ort bert &eigrt.

Vnb fyelffenl&rautvnb 25rcittg<tm gern/

SDic ^rerob crfulln/ jl;it dienen $u Oztym*





Sponfa in liabitu antiquo.

<Palia purpuren äecorata antiquitus ibat

'JSiubmspunam cintla aecoraßoli&i

(Em 35wut au(f t>U alte mtfu

3Die <£rbar fo&nttfet Braut Mt)ievf

i£rfcberöt alfo auff alt tn*nier»

t$ie fie vor *Jal)ven pflagen prangn/

VÜarmfi'e$ur Lücken $>aben gangn.





Sponfahabitu iam ufitato.

More noyo gemmiStpicetKür c'trcumdatafattd-*

Templa petitNjmpbis Sponfa recmtUJuiSj

3^c ^rmtZraüu

VOic fte JQCjcr $ett em^credit.

Wie fcfcw*n&e» ^öllit lufti$W fctwvifc





Virgines exfpatiantes.

Vijit Hamadriadem Tairgo comitantc buella.

Vt recrtet mentem, iufiu uter% barens.

@pa${rrnb 3mi<jfraft>cn*

3uttgfrAw2lnlcintjcljt hin fpar$im/

jn (Rustcn (üb ^u rccretnt.

6ampt Vater vnbtYiuttex xveXdyt?>rc&vjf

&cnv$xmitt&gvnvutyi$ warn*





Famulx Dome fliese.

OffitiofafuA. (Domin* coqua jujfa capeßit

S: bona gnaraiforojin mala,fiamma dornt esl.

Hach märe? t xwt> (Brvcvb Ote ÜhVrtßmacjb $cfynf

SDte *Rücb 5u Gficlln vnt> tvol ?u ftbiu

£>ü Bcbuffel ^ufftvafcbn / (ptclett rnfc £ ct)vn/

£>cr jfratvert <Sefcfc>cfft außn'cbten gem.





Miniftra Zytopocia.

FaSia equä) Nympba,rotas trabo,t>a/a repurgo,

{pat Ifiins Cereris T>is mihi coSla Taadis.

VSvamv SRagfc
3Die23rawcrtnagt> fo in gemein/

Vdit Itfyrcn Zonncn rumpeln fyexcin*

SDie Icfctcpt (Sfcfi reiniQn vnb fptclit/

3nö&raw>j?Ayß fringit/ vnfc rotocrfullrt.





Ancillae fuburbanse.

Siye recens cupias, agitatumßye fttTrat te^

L,ac} <l? Jrlamadriddum munem qu^g damus*

£anggarrt($e Wld^bt.
SDie tYiildvna$b/ Sirfcbbcm vnt> IKcblmcnnf

<0ef>n bin an QchnuffelmarcFtftcb fet$m

Vorr&vaut vnb &iiben Sangen vtcl/

€>tet3rau|cfc>r» vn^ tn&xxnl |w& nimmer fiill.





Mulieres ialfamentariae.

Jrllceme plebs xhombosy eme plcbs hicfquamigerarum

Qmnegenu* : jußo "Dendimus are coquo*

#tf* 2Bdber.

%>icx frtfcb pomocfcfeft IMnbcr t)ier/

2lucb gurre ^lunbern rratjen wir.

Gtnb fert vnb frifd)/ tt)\m fpriVttttt vnb Ubnl
lTl9$tfür ein 0n'cJ)t 4 <0refcf;engebn.





//
nton StoUer's „iDanggct Stait>enttad)t ,

bie ^ict: in teprobucirtet (Seffalt 3« einet neuen

Verausgabe gelangt iß, gebort 3U öen Wetten, bic

von größter Beltenbeit ftnb. iDocb biefet Umftanb iff nicht bet

bauptjacblicbße (Btunb gewefen, um bcffentwillen bie Publikation

unternommen wotben ift, \onbetn weit mc\)t bewog ba3U bit

23ebeutung, bic bem XX>et£e innewobnt* *£s ift eine Utfcunbe

von bet 23lut^e3eit einet alten beutfeben V<*nfejtabt, bic inmitten

eines fiarifitten (Gebietes gelegen beutfebes 23utgertbum bewabtte

unb pflegte voie bet Kunft unb XXHflmfcbaft als befebntjeube

Vetmjtatte flcb bewies, Bowobl bet tTCalet, bet bic Zeichnungen

unfetes Wertes entwarf, voie bic einfüge Verausgabe unb bet

3nl?alt geboten bet Zeit jDan3igs an, fca innet^alb feinet tTCauctn

Vanfcel unb XDanbel, tunftletifcbes unb wiffenfcbaftlicbes ilcben

fo blühten, voie es niebt rottet noeb nacbfyct bet $a\l gewefen,

b<x bet £Tamc bet Btabt weit unb bteit in Europa niebt blo{}

bekannt fonbetn aueb betu^mt war.

2lm titnbc bee> fecbs3ebnten *2<x\)t\)unbcttQ fyattc butcb gan3

befonbere Umftanbe unb $><xnbeUvet\)a{tniftc bic taufmannifebe

unb gewerbltcbe Ztyatitfttit bet 2Dan3tger 23urgerfcbaft einen

boben 2luffcbwung gewonnen. Beit 23eginn bes fpanifcb^

niebetlanbifcben Krieges waren 3ablreicbe um itytee (Glaubens

i willen



xruUen vertriebene nieberlanber an liefen fic freunblicb auf?

nebmenben oufluebteott gekommen, 2ln ityntn gewann bie Btabt

fleißige, bettiebfame 23utger unb (Öexperbsleutc, von benen bie

einen gan3 treue Titten gcxpetblicbet Hfyatighit unb bie anbetn

boeb eine vetvcMommnetete Cccbnit^ bet alten ^>anbxT>crb3tT>ctge

mttbtacbtcn. *£ö entjtanben jegt tTiannfahnten in bet Btabt,

beten *£t3cugnijfe bem SDan3iger Kaufmann im v>intctlanbe

neuen T'etfcebt unb neue 23c3iebungen 31* XVege braebten. zxoat

xoutben biefe £aufmannifcbcn unb inbuftriellen 23e(trcbungen

butcb bie €onflihe mit ()cm polnifcben Ixonige unb Cetebe

gebemmt unb auch gehört, a^et butcb biefe Wirten grabe, in

betten bie *Dart3tger 23urgcrfcbaft 15-77 ^cn 2lnftutm bet polnifcben

tTTacbt auf i\)te tWauetn unb ^rci^eiten ftegreieb sutiictotes unb

xocitctfyin bas Errungene gegen alle tTCacbinationen 3a beirrten

xoufyte, xoutben bie bisset einanbet noeb ftembattigen demente

innevb<*tf> öer 23ütgerfcbaft mit einanbet affimilirt unb eine

unetfcbuttetlicbe, vot nichts 3urud:fcbrecrenbe XLfyathaft in ben

(Semutbetn ge3eitigt. Hocb xoa\)tenb bieget mi^licbenPctbaltniffc

gingen Kaufleute, Ityebct unb Bceleute an Unternehmungen

fyetan, bie auf?crbalb bes b>ct$cbtacbtcn 25taucbcs tagen. Hiebt

an bie von Tlitets \)et befuebten ^>afen unb tTTathe xoutben

Bcbtffe unb VOaaten gebtaebt fonbetn feit ifSo nacb pottugal,

Spanien unb in italienifcbe ^>afen, riacb 2\om unb Slivotno

raubten fieb befonbets untetncbmungömutlngc Kauflcutc, xoie

3ob» Bpeimann, bet So^n eines aus ben tliebetianben

eingeroanbetten Kaufmanns, 23ei bet in (Lostana unb im

Kitcbenjtaatc 15-91 betrfebenben ^ungersnotb fanb bas von itynen

betbeigefubtte (Betreibe guten 2lbfag, (tc fclbfi routben als

Reifer in bet Horb begtuf^t unb mit 5Dan£ übetfebuttet, unb

2 bet



ber papjt xoie ber <Sroj?ber30g von (Toskana luben (1c unter

ber Perleibung ron allerlei Pergünftigungen $ut XOic&cthtyt

ein. Von jenen (Drten behüten bie iDau3tget Kaufleute i\)tt

Unternehmungen bis Pencbig unb befreit ilex>artte|tationen aus,

unb eine engere, bauetnbe X>etbinbung Um mit liefet 2\epublifc 3«

Staube, feitbem 15-97 ber 2\atf? ber iLagunenftabt ben jDan3tgcrn

ein -6anbclsprix>iieg verliefen l>atte. itin lebhafter 23riefrcccbfel

entfpann ftcb 3XT>ifcbcn ben £atl;>8collegien ber beiben Stabte, unb

renettanifebe (Befanbte Urnen bis iu bem fernen baltifcben (5e?

ftabe. XEabtenb ber 3a^re 15-91—1612 tt>ar ber T>er£cr;r 3tt>ifcben

iÖami$ unb Italien bauetnb unb rege» iDcn Kauflcuten, bie

borten 3uer(i ^an^en
f

folgten anbete nacb unb in größerer

txxlyU 23alb fuebten aueb junge ileute niebt in ^anbelsinteteffen

fonbern in ber 2lbftcbt it>re Kennmifle 311 erweitern jenes $Lanb

unb feine a^abemifeben JLebtanflaltcn auf, Seit 15-95- xoutben bie

Alumnen bes &ati?s unter großem 2lufxE>anb auf bie italienifcben

UntretjTtaten namentlicb nacb pabua ^efanbt unb einige mit bem

fpc3ielien 2Cufttage ftcb mit ber botttgen 2lrcbitehur vettraut 3»

macben, 2lber aueb italienifcbe Kauf^ unb (Beraerbsleute Urnen

3um VzinUnf von X£aaten unb 25efracbtung von Bcbiffen nacb

!Dan3ig, ober liefen ftcb gar xoie pictro be tXeti in bie

23urgerfcbaft aufnehmen,

23ebeutfame folgen \)<xt biefer roeebfeifeittge Veth\)t für

bie Btabt an ber X£eicbfelmünbung gehabt, 2lbgefcr;ert bavon,

ba$ bie eingeteanbevten 3taliener bie Zu unb VOeife itytet alten

^eimatb in ber neuen XOobnjtatte beibehielten unb ben25exvoi)netn

3ur 2Cnfcbauung braebten, bie iDamiger felbft führten beffere Cöuter

ein als bas aus bem 2lbfatj il^rer XPaaren gewonnene (öelb:

einen Scbu^brief Clemens VIII. unb beffen (öunjt, bureb bie

2 allen



allen polnifcbcn iHacbinatiouen gegen bte teligiofe ^etl)cit ber

Btabt ein ifinbc gemaebt würbe, rcrmebrte Kenntnif? t>on

SLebens* unb Staatsfotmen, von Runft unb TDiffenfcbaft, etnert

geläuterten (Bcfcbmact unb bie «Infi in ibter norbtfeben <6eimatb

ben Bcbmucf einbürgern, ben fte im Buben angetroffen batten»

VOas fic bort gefc^en unb bewunbett, bas tieften fte aueb ein

unb in ibren Rufern (leb fertigen, unb ibr Vorgang trieb

rielc ibrer ttlitbutgcr 3ur £Taebfolge an. *£s cntjtanb eine Titt

von Wetteifer in ber tunjtlctifcben 2lusftattung von &>am unb

(Beratb/ unb bas 2\atbb<*us, ber 2lttusbof, bie Btraf^en, eine

grofte 3abl *>on privatbaufern wutben bureb X£er£e ber 23au^

ftmfi, ber 23tlbbaueret, ber tTCalerei unb ber Kunjtfcbrcincrci

gefcbmücFt. Belbf? bie (Btabet lieft man nicht leer ausgeben,

fie erbielten firpitapbieen von oft rot3uglicbjter Bilbbaucrarbcit

unb, wie bas ber 23tanbes, von gan5 italienifcbem Cbarafcter.

^ur alle biefe Aufgaben beburftc unb berief man Ktinftler

tt>ie 2lntbonv v. (Dbbcrgen, ben Btabtbaumeijtet, 3^b» Lebemann
be Xties, ben tTCaler, aber anbere tarnen auch freiwillig b^tbei,

wie bie 23ilbbauer 2lbrabam v. b. 23loc£e unb VOM}. 25att, ber

Bawftfcbreiner Bimon <&erle, bie tTTaler 3f*ac *>. b. 23locfe unb

Tlnton tTCollet ober tTColler, wie er ftcb aueb fonfi nennt.

2lnton tTCollet, obwobl von Königsberg geburtig, boeb

wegen bes (Drtes feiner Cbatig^eit fcblecbtbin „iDer HTaler von

jDansig'' gebeif^en, einer ber wenigen bebeutenberen tHaler,

welcbe wabrenb ber frieren jkbrbnnbcrte in ben (Dftgebteten

bes beutfeben Tolles ber 2\un(i gebient b^ben, war wie Gubens,

mit bem er unleugbar geijiig rerwanbt ijt, ber reebte tTCaler

für eine -&anbelsjtabt. „JDas ftnnlicb 2lrt3iebenbe, bas Staunen

erregenb pracbtvolle tfi bei beiben bas X>orberrfcbenbe, bie frifebe

4 Unmittelbarkeit



Unmittelbatfceit bet SDatßellung, bie bie allegottfcbe Bebeutfamfceit

von bet gemeinen VOivUidbhit abgeben unb roiebet bie Liebe

3U bem üppig Hackten, butcb Mc Me pbilofopl;ifcbc 5^tm ^kifcb

unb 25tin ermatten foll, bies alles t^eÜt bet eine mit btm

anbetn unb beutet auf me^t als eine 3ufallige UebeteinfKmmung.

23eibe fie\)t man in ityten umfangteieben (Scmalben gleicbfam in

taufebenben ^ejitagsfclcibetn ba\}et$ietyn, bet eine mct>t feietlicb

gejiimmt um gtof^ctee 2(uffeben 3U ettegen, bet anbete, 21. JTToUet,

me^t 3um ntasfcenfpicl geneigt." G&agen &. 411). 71. tTCollet,

in bem bie feine 5ett cbatafctetifitenben Begebungen ^eteint

ftnb, teptafentitt gtabe3U bie fcHaletei, belebe in ben fetnen

(öegenben am baltifcben (Beftabe roatytenb bes etften X>iettels

bes fteb3ebntcn ~$a\)t\)unbetts blühte.

£Tut weniges Riffen reit von feinem aufietn Lebens*

gange. 15-63 obet 15-^4 in Konigsbetg geboten, bet ein3ige <3obn

bes T£unbat3tcs Tlnton Hieltet am ^ofe <&et3og 2Clbtecbt V.,

tarn et feinet eigenen 2Cugabe 3ufolge 15-78 am 22. 2(ptil 3U

einem tHalet in bie Le\)te unb vetblieb batin bie 15-85-. Bcbon
xoa\)tenb biefet iLebtlings3eit behwbete et etnffes Bttebcn, an*

gefltengten ^lei(^ unb gtofes Talent. VOatytenb bet Hacbte

copttte et bie Blattet bet jDutet'fcben gto^en unb lleinen paffton

unb bes tTCatienlebens, unb fo x?ot3Üglicb, ba$ biefe Copieen von

Kunfftennetn fttt bie (Dttginale angefeben xoutben. Wann
tHoliet nacb beenbetet Ü.ebtltng83cit feine Vatetftabt vetlaffen

bat, ob et, voie ^agen annimmt, nach 2£ntxr>etpen gegangen,

unb bott von Gubens' SLefytet ebenfalls Untctroeifung empfangen,

ba& tyat et nicht mitgeteilt, noeb tief^ ** ft'cb etmittelm *£ins

abet febeint nacb ben 2lngaben bes Tlbbate ilancelioti ftebet 3U

fein, ba$ et 3talten befuebt unb 15-87— 15-88 jicb in T>enebig

f aufgehalten



aufgehalten t>ac. if9f fänden reit ifyn bereits in £>an3ig; benn

von fciefem 3a^rc iß fc)er (Ennamrf 3U feinem für öen 2lrtU8^>of

beßimmten (Bcmalfce fces jungften (Bcticbtce batitt. X>on feinem

leiteten *£rgel>en fer;lt jebe Tknnbe, nut feine VOette be3eugen

eine fleißige <Et;atigfcett. IDie letzte 2(tbeit, bie fein fcTConogramm

tragt, ift vom 3al?te 1612; eine anbete, an fcer nacb Hagen

feine ttlaltpcife fccutlicb 3« ernennen, fräs Portrait einer ^rau

v. XDcrnefcorf auf i^rem föpitapty im Kontgsbetger iDom, tyat

bie ^afyte&satyl 1619. iDer allgemeinen UcbcrÜeferung 3ufolge

foll er 1620 geftorben fein.

iDic auf uns gekommenen XDerfcc feiner -faanb, <5emalbe

unb Zeichnungen finb nicht geting an 3<*t>L iDas altefte (Bcmalfce,

von bem xoit Riffen, iß eine 2lnftcbt „Contetfeiung" fcer Btabt

5Dan3ig, bas nach 2lngabc fcet Kammerei^Bucber in ^olgc eines

XOunfcbes „fcer ^errfebaft von Venebi$u *>om 5Dan3tget Isatfye

bei tTToller if99 im S&wat befiellt toutfce unb am zf. VCiai 1600

fertig xoat. X>ielieicbt iß bie von tTCollet tyettutytenbe „2lnficbt

S)an3tgö // bie bas *Dan3iget Stafctmufeum befugt, eine Copie

jener „Contetfetung". 3^ ben ^atyen 1600—1601 ^at 21. tTTollet

bie viet Bilder gefertigt, belebe einft 3um BcbmucBe bet oberen

x?ier ^lacben free großen Pfeilers in bet 2lccife^ Kammer be&

5Dan3iger Äat^aufcs benimmt xoaten, iDrei t>on ifynen finb

noch erhalten: bie X>ot3eigung ber 3irt8mun3e, bie Abtragung

bes 5tn8grofcbens (tTCattl?. 17) unb bet falomonifebe Cempclbau.

3ebee fcetfelbcn tyat iDan3iger iloralitaten $um Hintergründe,

ba& bvitte bringt in Be3iel?ung auf ben begonnenen 5eug^auebau

offenbar potttaite öet £>ait3iger „Bauherrn 7
'. 2lus ben 3«bren

1602—1603 rür;rt bet 3nfcbrift 3ufolge tUoller'ö bebeutcnfcftcs

(Bemalbe tyet, bas bekannte 25iib bes jungjtcn (ßeriebtee im
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2Crtusr;ofe. JDic Tätige xoie bie 5ef>let: bes tTCalets treten lyiet

mel;>r als auf anbeten VOcvhn feiner -faanb ^ecrotr. 2luf xoeffen

T>cranlaflurtg unb Sofien et es gefertigt bat, lief? (tcb niebt

ermitteln. Ebenfalls i\i es unter bem SEtnbtucFe ber 1602

grafftrenben pejt, öte tTTollcr felbft unter Porbereitungen auf

ben (Eob miterlebt \)<xt, roie feine 2luf3eicbnung unter jenen

Copieen iDurer'fcbcr XX>crfce behmbet, in 23efteliung gegeben

xoorbett unb grabe für bic i'lacbe, bic es jerjt einnimmt, mit

^uefftebt auf einen bejtimmtcn 5roect\ iDtcbt unter ber VQanb?

flache, bie ba& 23ilb einnehmen feilte unb fpater xoitüich einnahm,

\)icit ba& Bcboppcttgcricbt feine Btrjungen ab. <~3o Ratten benn

bie Parteien ober bic 2lnge£lagten, bie *?or bas (Bericbt geführt

xvutben, ba& 23ilb unmittelbar vor 2lugen, eine crnjte tHabnimg

für fte nacb ben rerfebiebenftert ^iebtungen \)in. Hocb breimal

bat tfloller eben biefett (5c$cn\l<xnb bebattbelt, auf bem 2llu\t*

biibe ber 2\onig8bcrger polnifcben Kircbe, auf einem für ba&

2\onigeberger Bcboppcngericbt gefertigten «Semalbc nnb auf

bem einer 2lnna (Bvunau crricbtctcn *£pitapb ber iDansiger

2\atbarinen=Kircbe. 1607 b><xt er für bic ^orfre^cr bes (Betten

taftem ber iDansiger tTCartert^Kircbe ein fc\)t gutes allegorifcbes

23ilb ber aus bem (Glauben enraebfenben fiebert Weth ber

«liebe geliefert; es befittbet (tcb ttoeb in genannter Kircbe an

einem Pfeiler ber T>icrung. Oben in einet bas 23tlb abfcbltefjenben

balbheisformigcn Wölbung iß roieberum ein jungfree (Sericbt

in Heinem tHaf^ftabe bargeftellt. Hocb iroci allegorifcbe 23ilber,

bie in 23e3iebung 3U etnanber (teben, em>abnt ^agen. £>as lerjte

25ilb, bas er gefertigt tyat unb bas tvit febon ertt>al;mten, ift bas

Portrait einer ^rau von XEernsborf. T>on ben pottratts, bic et,

"wie ber JDan3tger 'Ratfyetytn (ßeorg Bcbrober in feinem Cagcbucbe
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cc3al;lt, in großer 5at)t ausgeführt hat, ift bisher nur eins als

von ii)m betrubrenb tonflatitt rootben (<oa$cn B. 432).

5al?lretcb finb bie von ttloller gefertigten unb auf uns

gekommenen §eicbnungcn unb £nm>utfe, in bereit 23eftg ftcb

eine ^Kcibe von tHufeen teilen, Bie alle auf3U3al;>len iß i?iet

niebt ber (Drt, icb nenne, außer öen aus feiner £ebrlings3cit

ftammenbeit, öen Entwurf 3um jungten (Berichte, bie B£i33e

von ber Bcbmauferei in (Dfterwiefc, einem iDorfe bes JDan3iger

XÜcrbcrs (15*97), eine Batyte auf bie VDafyl eines 2^at^sl>errn,

eine iDarftellung ber tHacbt bes ,,^5anctuö iDenatius", unb anbere,

bie bisset aus Unbctanntfcbaft mit unferm 21. tTTollet anbetn

Künftlcrn 3ugefcbrieben worben finb. tHollers Zeichnungen

Werben von allen, bie fte gefeiten unb befebrteben fyabtn, als

tteffliebe 2lrbcitcn be3eicbnet; es wirb an ihnen bie Btcbet^eit

unb ttTeiftetfcbaft ber Ausführung, bie rollcnbcte 5eicbnung

ru^menb bctt>otgeboben.

iDem fyiet herausgegebenen XDerfce, ba& 21. fcHoller's Vtamen

auf bem (Eitel tragt, fyaben cbenfolcbc Zeichnungen bes genannten

tTTalers alsPorlagengebient. VOie bie Untetfcbfiften einiger Blatter

bart^un, begann er fte 1600 3U entwerfen unb mu$ fte fo fleißig

fortgeführt t>aben, ba$ bie *£bitton febon 1601 erfolgen konnte.

Vtach ben mir 3U d5ebote jte^enben Hilfsmitteln ftnb x>on

biefem „Ctacbtenbucb" $e\)n Blatter (auf ber Aonigsberger Btabt^

btbltotbefc beftnbltcb, -$>a§en B. 406) unb nur 3*oet *£remplate,

bie auch nicht einmal gan3 rolljtanbig ftnb, uns erhalten geblieben.

iDas eine biefet tfrremplare, Titelblatt unb 20 Blatter umfaffenb,

befxnbet ftcb im 2$efi%e bes Konigl. 23ayt. 2\upfer(ttcb^2\abincts

3u tnüneben, unb bas 3Weite, 1847 bem 5Dait3iger Kaufmann
3. 3- *£rrift, barnacb bem (Bei?. (Dber^Bcbulratb £>t. tTTarquarbt
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in (Bottya gehörig, aus tieften Hacblaj} von ber Jleip3tger ^anblung

£ (5. Corner erlauben, ging von letztgenannter *£igncrtn im

XDcge bes Verkaufes an bert Verleger tiefet rtcul?crau3gabe übet,

i£s enthalt bie pollftaubige ^eil;c ber 20 Blattet auf ben 23 bis $
ftgnitten 25o$cn, entbehrt aber bes (Eitelblattes. iDutcb 2Upro^

buhton bes fcTCüncbcner Titelblattes, xdo$u bet T>orftanb bes

bortigert Kupferjlicb^2\abinets gütigjt bie tfMaubntj) erteilte,

iß es für biefe erneute Publikation etfegt rcotben. £>ocb lein

*£remplat i(t gan3 ^olljtanbig; fclbft bem ttluncbencr fehlen

brei Blattet bes Bogens 21, tote uns von einem Beauftragten

berichtet korben tß. (offenbar l^aben biefe jetjt fe^lenbcn Blatter

etnji XÜibmuna; unb Porrebe gebracht. iDutcb il^ten T>etlu(t

ftnb wit um mancherlei 2luffcbluf? gekommen, aber bie ^rage,

ob 21. melier felbji ober ein ^ormfebneiber von profeffton bie

Zeichnungen auf ^013 übertragen l?abe, tagt ftcb ttogbem, wenn

auch nicht mit fZvibtm fo boeb mit größter XEa^tfcbeirtlicbfceit,

entfebeibert.

VQie febon ^agen barauf aufmerfcfam machte, ftnb bie

^olsfcbnitte einee KunfHcts niebt rourbig, wie X tüoller wat.

Wenn fo febon ber erftc 2lugenfcbein bc3tr>eifelrt lagt, baf?2LtUoller

fclbft feine Zeichnungen im <£ol3fcbnitt ausgeführt ^abe, fo xoitb

bureb äußere Kcnn3cicben ber 3rc>eifel 3ur unbebingten Verneinung

gebracht. 2luf feebs Blattern ftnbet ftcb neben bem bekannten

tHoller'fcben ttlonogramm auf einem ftebenten (Bogen £> 4) o^ne

baffelbe noeb ein 3roeites tTConogtamm mit barunter gefegtem

Bcbabmeffer. tiefes 3*t>cite tHonogtamm ijt niebt D. F. 3U lefen

unb „Dantisci fecit" 3U beuten, fonbern um bes Btricbcs trillert,

ber rott D. 3U F. ftcb ^iniibcr3iel;t, als E. D. F. ober F. D. F.

3U ent3tffcrn unb als E. D. fecit 3« erklären. iDas Bcbabmcffer,
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bas batuntet gefegt iß, ber xoeite 3wifcbenraum, ber biefes

namens3cicben von bem fcTlonogramm tUollcr's trennt, be3eicbncn

ben E. D. fraglos als ben ^ormfebneiber, weichet bie 3etcbmmgen

auf ^ol3 übertragen \)au Unb wir ftnben nun aueb auf bem

Titelblatt eines größeren ;Rupfcrjticbwerfces von 1617, JDan3iger

2lnftcbten, gan3 bajfelbe 3eicben wiebet, nur etwas erweitert

A. E. D. SDer einzige (Erager bc& Hamens, ber bureb biefe

Buebftaben angebeutet wirb aber bis jegt niebt feftgefMt

werben tonnte, b>at unfere <£>ol3fcbnitte nacb 21". tTCollet's 5cicb^

minien gefertigt.

£>icfc felbft (int) uns niebt erhalten, aueb niebt cin3elne

Blatter. Hiebt wa^rfcbeinlicb ifi es, baf* bie auf bet £>an3tger

Stabtbibliot^et beftnblicben aebt hei&tunben, auf ^013 gemalten

Silber ein 2\ejt ber urfprunglicben Vorlagen finb. $inbcn (Tcb

auf if?nen aueb aebt Figuren unferes Buebes bargcftellt unb finb

auch auf ifyttt ^ueffeite ebenbiefclben lieber^ unb Unterfcbriften,

wie fte auf ben betteffenben Blattern bes 25ucbes (teilen, von

einet ^anb bes (ieb3cbnten 3^^bunberts aufgetragen, fo ftefyen

(ic boeb, fclbß wenn man bie butch ^eftautirung unb lieber^

pmiflen entjtanbene ilabirung in Betracbt tyefyt, in Zeichnung

unb 2faffaffimg leintet ben ^o^febnitten $utu&.

Wie mit bem allen es nun aueb freien mag, ber $otm*

febneiber l)at 3war treu aber etwas tyanbwetUmafos feine

Vorlagen wiebergegeben, fo ba$- nicht grabe uacb Betten ber

&unß bie Bebeutung biefes VOethe liegr. iDagegen eignet i\)m

23ebeutung unb vetbient es 3rttcrc(fe in 23e3Ug auf bie allgemeine

unb Male 2^ultutgcfcbicbte.

iDie Publikation i(i einjt niebt or;ne bejtimmte 2(bftcbt

gefebe^en. (Stabe 3U jener 5ett tarnen betartige XÜetfo 3icmlicb
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bauftg betaue, xoit bas Straßburger (Iracbtertbücbleirt Urtb 3ofi

Ammans ^äucnttacbtcnbucb (if86)/ unb bit Stabteanficbren, wie

fie 3. 23. 25truin'8 imb ^ogenberg's berübmtes Stabtebucb brachte,

erhielten eine Staffage, in ber bie rerfebieberten (Erachten ber

betteffenben Stabt vot 2lugert gefügt würben. (Dffenbat lag

biefen "Peroffcntltcbungert bie *Eenben3 3U (öttmbe, bte 2\ertntniß

t?Ort ilartb unb beuten 3U erweitern, noch bcute erfüllen fte

biefe 2iufgabc, nur ba(^ fie vor unferen Blicken bit T>ergartgertbett

aufleben laflen unb fo, inbem fte uns bit äußere iEtfcbeinurtg

ber bamalö iLebenben vorführen, ju tieferem T>erfranbniß ber

tinen ober ber anbetn pertobe x?eri?elfen. SDenn bit äußere

fErfcbeirtimg ber fcHettfcbert ijt nicht etwas Sufalligcs unb von

i^rem XX>efcn 2lbgelofte8, fie ijt rielmebr tin 2(bbilb ihres ^nnttn.

2lnberX0anbclung berCracbten laßt ficb baber aueb bitVOanbtliing

ber allgemein b^rrfcbeitben JLebensanfcbauurtg verfolgen, xx>it bas

5alte in feiner „(Öefcbicbte bes mobernen (Befcbmacr'es" unb

anbere nachgeliefert unb batgeficllt haben. — 2lntOrt ttloller's

^rauerttraebtertbueb 3eigt un&, ba$ bit am i£nbt bes fecbs3ebntert

3abrbunbert8 in Europa fyttvfcbmbt fpattifebe (Eracbt um 1600

aueb irt 2)art3ig, freilich bureb örtliche (Einflu fie in etwas

mobificirt, 3um Siege gelaugt war. 2luß eitter anbtttn, wobl^

berechtigten 2lrt unb VOtift bes 2lrt3ugs betvotgegartgen, bit btn

auf 3ucbt urtb Sittfam£cit gerichteten Sinn 311m 2lusbtucr1 brachte,

be3eicbuet fte bit 2lusartuug unb tlebertrcibuug, bit Steifheit

unb plumpbeit, bae gebrecbfelte VOcfen, grabe xoit mit ibr

gleich3eitig ber Scbulpcbarttismus unb bas iDrillfyfrem auf allen

iLebensgebicten ftcb einbürgerte. Sie l;at ftcb jeboch in *Dan3ig

nur nach urtb rtacb bit 23eT?olfcctung unterworfen. VOit feben

ba& an ber von 21. tHoller gegenüber gefreuten 23rauttracbt
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alteret (23t. 14) unb neuerer 3eit (23t. 15*). 3de von 3<>ff 2(mman
(25t. 68 2tuegabe -faitti)) in betfetben XVcifc bargepetit, mit auf=

gelojtem -Saar, öae nacb 23ruin e Stabtebucb früher atle tHabcben

in iDan3ig trugen, unb bem purpurnen (Bex^anbe nebfi gotbenet

2tgraffc, \)at ficb augenfebeintteb tange gegen bie neue Sitte

behauptet, aber enbttcb gegen (Enbc bes fecb83et;ntert 3<*!?t^

bunberte xpieb aueb fte einer anberen, an ber ber buntete r>er^

buttenbe tHantet wie an ber fpanifeben (Eracbt überhaupt bas

Ctyatahetiftifcbe iß. 3bn tragen fortan alle grauen oj?ne 2tuenar;me.

2Cucb ein anberes tTCerfcmat bes fpanifeben 2tn3ugs findet ftcb an ber

tpeibtteben 'Kleibungf bie ^abtraufc, bie fogar von ber bienenben

Ktajfe aeeeptttt nnb fetbjt bei ber n25tauet?tXTa$b" xpenigjtertö

angebeutet iß. So "wie biet bie Stauen in 2tnton ^Hottete 5eicb=

nungen erfebeinen, fab fte noeb ber frait3ofifcbe iLcgattonsfetretait

(Dgier, ber 163$ £>art3tg befuebte unb in feiner Äeifebefcbreibungrott

T'ettCEunberung fagt: „iDie grauen febritten faß in ber (Beftalt

ber iDoctoten ber Barbonne einher, wenn biefc ftcb in it>re pet3e

butten.
y/ 2tltcrbing8 roatb baö iDufiere, Scbroere, ptumpe ber

fpanifeben (Eracbt tyiet in ber (Dßfccjtabt noeb rermc^rt bureb

eine befonbere 5ufugung 311 betfetben, bureb bas aufgefegte

pe(3tpett\ 2tn einem (Drtc, beffen Alima niebt milbe unb bureb

beffen Raubet riet pe^e aus üättbauen unb ^Kuj^tanb eingefügt

wutben, ergab ftcb fotebe tHobifttatton ber attgemeinen (Eracbt

w ie von felbß. (Beben nun auch nur bie alten grauen in einem

gan3 aus fetten 3ufammengefctjten tHantel, fo tragt boeb jebc

Stau eine pet3baube unb für ibre ^Lochtet iß bas tHantelcben

mit ^ermetin befetjt.

iftin anberes BtucB ber bamaligcit ^teibung ber £>an3iger

grauen ttxiß auf italicnifcbcn (Einfluß fyin. <£s iß bie golbene
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Kette, xrelcbe grabe wie bei (Ei3tau8 (Eocbtet von bem (Büttel

berabbangt. tXut bier unb ba ijt fte buteb eine rcrgolbete

Scbnut etfegt. 2lueb noch in anbetet 23c3icbung febetnt bet

Vettcht mit Italien eingevoith 31t ^abett. Vtacb ^al^e lenn*

3cicbnct fteb bie (Etacbt bet 23atoc1?3ctt butcb bie auefeb lieg liebe

Bewilligung bet bimmeln 5a^bcn. jDtcfer 23efttmmung bet

bamaltgen fcHobe finb bie 25ewo\)netinnen *Dan3igs 311 jenet 5eit

ntebt gefolgt. 2ln unfeten Zeichnungen ijt ba& freutcb niebt 3u

feben, aber bie acht (2>clfti33en bet £>an3tget Qtabtbibliotbet* unb

not allem bie (Beftalt ber „Supctbia" in tTToller's „jimgftem

(Beticbt", eine (Sejtalt, bie bet 23tautjtmgfrau (231. 14) t>oll|lanbig

gleicbt, 3etgerr, ba$ lebbafte ^ätben, namentlicb ein gefattigtes

^Kotb, beliebt waten unb man barin von bem allgemeinen

<35efcbmac£ abrieb.

23efonbet6 cbarafctetiffrfcbe (Behalten treten uns in ben

Umbbittet^rauen, ben^ilanggatt'fcben" tTTagben unb bet Brauer^

tTTagb entgegen. 3ene etflgenannten Stauen waten bamals bie

iDienerinnen unb (Trägerinnen bet *£ti£ette. Statt ber \)eute

ublicben febtiftlicben ÜZinlabung 3ur Hlitfeiet ber froblieben ober

3ur (Ebeilnabme an traurigen ^reigniffen gab es bamate nur

eine münblicbe. Wet mit ifyt betraut tpurbe, muffte mit ben

Formeln ber Tintebe unb i£inlabun$, bie oft reebt febtmetig

traten, völlig rettraut fein. Hiebt tonnte alfo itgcnb eine

beliebige perfonltcbfceit ftcb beffen untetfangen, fonbern nur

erprobte grauen würben ba3U gleicbfam berufen, ^ur bie

„Umbbittet'^tnannet, fot^o^l bie mit großem wie bie mit

Meinem ttlantcl, wat eine Titt obtigtatlicbet Betätigung

erforberlicb. Solcbe T^ctttauensfüellung verlieb eine geix>t|]e

XX^urbc. Bie ij? an einet unfercr „Umbbittct'^rauen mit
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padenbem Äealietnus voiebet^e^eben; bie anbete \)<xt ben llmbtud?

bee VCutbtvtllcn grabe wie ben ©cbmutf bet pc^baube abgelegt,

aber nur um ii>rer Aufgabe, bet 2irt3eige eines ©tctbcfalleö, gart3

3U genügen.

JDie ilanggartet tHagbe fuhren um in bie gattnetifebe

<£>e*t>crbetf?atigtat ein. ilanggatten, eine noch ^eute bejlebenbe

©ttaße, spar 3U TL tTColler'e Reiten noch bas, xcae, bet Harne

bchwbet, eine Ikeifye von neben einanbet liegenden (Bauen, in

benen (Semufe gebaut rourbe. £He tHagbe bet (Sartner brachten

bie Ertrage über bie $xoei ilanggartcn von bet ©tabt trennenden

ttlottlauatme unb über bie ©peicberinfel in bic inneten ©tabt^

viertel unb boten fte bort feit unter (Befangen, toelcbe bie etn3elncn

Titten anfctmbcten.

Wie febroete unb tautye 2(tbeit 3U.jcner 5cit bie *£r^>altung

bee itebens erforderte, bas> fc^en Xüit an bet Cöejtatt bet 25tauet*

magb. Bie muß, xoie es febon bie Ueberfcbrift in einem bebauetnben

tnitempfinben auöfpricbt, pferbcarbeit tl?un, bie leeren Tonnen

aus ben &au\etn nach bet traueret 3uruer1?olen unb bort fte

noeb reinigen, eine Arbeit, belebe l;eut3Utage nui* bie 3cauet*

t'neebte befotgen.

3n jenen Cagen xoat bas Heben eben nicht freuben^ fonbern

arbeiteteieb unb ba& für ben Bürger unb bie ©einen fogut xoie

für Knccbte unb fcHagbe. 2lucb xoenn aus bem ilebenöfcbmucf

3taliene bae eine ober anbere ©tücE in bie norbifebe ^eimatl?

eingeführt rvatb, fo gefcbal; es nur bureb xpagcßmut^igc ^a^>trt:

in bie ^rembe unb anbauetnbe, oft aufreibenbe (Ifjatigfccit. ©olebe

X>er^altni(fc braebten ee 3U XEege, ba$ bie ©tabt an bet mnnbun^

bet XOeicbfcl eine beutfebe ©tabt unb eine ^utcrin burgerlicber

xvie rcligiofer 5reü>eit für ftcb unb ityte Hacbbarjtabte blieb,
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eine Pflegerin cretpetbltcbet unb gctfHgee £l;at:ict£etc. iDenn

Arbeit erhalt unb mcbrt ilcben unb 'Kiaft,

5Dan3ig, im (Daobcr i88f.

% Bettlmg.

(Diuellen: Papiere bes iDati3iger ©tabtarcfyms; i£. 21. Magert „2tnton

tttoller u?af>rfd)ctnlid) ein Ä6mgsbergcr" C'Dan^iger «Dampfboot jfa^rg. 1840

Hr. 77 6. 612-613); £. 2t. ^agen „über bie ÄunfHer 2lnton ittoUer unb

3oadnm Gering unb it>re arbeiten" CH. pr. prorvSl. ob. IV. [3al?rg. 1847]

Ö. 410 — 432, 455 — 470); £l;eobor -^irfd): über ben ^anbclsverFeln* <Dan3ige

mit ben italienifcfyen Stabten am i£nbe bes fed?63er;ntcn 3al?rr;unbert6 CH. Pr.

Pror>.-23l. 23b. IV. S. 236 — 241); Brulliot, dictionnaire des monogrammes. Vol. I

C1832) No. 592, 1542; (5. B. Hagler, neues allgem. Bünftler-ÄeriFon

HTünd)en 1840 23b. IX. 5, 341 unb 377; <0. ^. Haglcr, bie tTTonogrammifren

CHTüncf)en 1858) 25b. I. S. 397 Hr. 911 unb 6. 398 Hr. 912; (0. £. Hagler's

fllonogrammiftcn, fortgefet^t t?on Dr. 2t. 2tnbrefeit OTTüncftm 1869) 23b. IV.

S. 272— 273 Hr. 916, B. 465 Hr. 1491; D. See. LanceUotti da Perugia, l'oggidi

overo gl'ingegni non inferiori a' passati. In Venetia 1637. Parte IL Pag. 457.



^nfyaU&ntttkfynify Ut ^tk^nm^en.

*»HBW*^^f<v5^t-

i. betagte >$ratüen.

2. 5ran?m 3ur Eircfye getyenbe.

3. Bpa^ircnbc ,$raa>en.

4. *£ine Seugamme unfc tt>avterfcf)c.

5. -5rau?cn im <$aufe.

6. £>ie -^od)3ctt £rau?en.

7. (Bemeine ^«nbroercFö vfratren.

8. £uatr>renfc jungfrawen.

9. "Dmbbitter TDeiber.

10. Jungfrau? 3ur 2ürcfy.

11. 3ungfrair>en im ^auß.

12. (Die XDttttr>en.

13. jfungfrau? am Zan%.

14. J£ine öraut auff bie alte weife.

15. 3^ige Sraut Irad)t.

16. Spat^irenb jungfratcen.

17. (Dienjrmdgfce.

18. Sratüet flTagfc.

19. £anggarttfcfye ftldgfce.

20. £ifd) tDeiber.

r»

^aFi'imile-'HcprobuFtioncrt von Carl HeitiecFe in Berlin. —
3t'nFogfrtpl)ten von (B. tTtfifenbad) in ITtündjcn. — sCrud? von

(Dtto t>. -polten in Berlin. — papia- von 23ertl). Siegismunfc

in Berlin. — X£tnban& von p. (£>rasl?of in Berlin.

Q?ettfa<$ von QJicßarö
.
Q^ertfincj in ©a^tej.

1886.














